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XXXIX. 
Ueber die Arachinsaure. 

Von 
Dr. Gossmann. 

(Ann. d. Chem. u. Pharm. LXXXIX, I.) 

Diese SHure ist ein Bestandtheil des aus den Fruchten 
von h c i c h i s  ltypoguen gepressten fetten Oels, welches unter 
deni Namen Ertbiriss6Z im Handel bekannt ist. Das Oel, 
welches gegen 50 p. C.  der Frucht ausmacht, ist wenig 
gefirbt, obwohl es aus den gerosteten Friichten gepresst 
wird, hat einen angenehmen Geschmack, brennt rnit heller 
Flamme und verseift sich sehr gut. Bei f3O C. sclieidet 
sich aus ihni ein festes Fett aus und bei -yo C.  erstarrt 
es vollstandig. Es liommt hauptsachlich aus Ostindien und 
Africa nach dem Continent, ersteres ist von besserer 
Qualitst. 

Der Vf. verseifte zuerst das Oel mit starker Nstron- 
lauge, wozu eiii lingeres Kochen als bei den andern 
fetten Oelen gehort, zersetzte die weisse geruchlose 
Seife durch Salzshure und reinigte die abgeschiedenen 
Fettsauren durch mehrmaliges Uinschmelzen rnit Wasser. 
Sie wurden hierauf mit dem 5-6fachen Volum kalten Al- 
kohols macerirt und der Ruckstand von der Behandlung 
wurde abgepresst. Die so erhaltene Masse loste sich in 
dem 20fachen Gemicht siedenden Alkohols und schied beim 
Erkalten eine der StearinsHurc iihnliche Substanz in krys- 
tallisirten BlBttchen aus, welche hei 65O,5, nach dem ersten 
Umkrystallisiren bei 69O,5 und nach 4maligen Umkrystalli- 
siren constant bei 74,5O-%O schmolz. In Aether gelost 
blieh ein griinlicher harzartiger Stoff zuruck. 

Die Mutterlaugen von diesen Krystallisationen wurden 
mit sammtlichen festen Fettsauren, die sich allmahlich aus 
den ersten Antheilen des Alkohols ausgeschieden hatten, 
vereinigt, die Gesammtmenge in siedendem Alkohol gelost 
und mit so vie1 Essigsaure versetzt, dass der durch alko- 
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holische Bleizuckerlosung in Ueberschuss entstehende Nie- 
derschlag in der Hitze sich wieder loste. Nach 48 Stunden 
wurden die abgeschiedenen Krystslle gesammelt , rnit Al- 
kohol gewaschen und durch Salzsaure und AIkohol zer- 
leg-t. Das Filtrat vom Chlorblei wurde rnit Natronlauge 
gekocht, um den gebildeten Aether zu zerlegen, und die 
Natronseife mit Salzsaure wieder zersetzt. Die hierbei aus- 
geschiedenen SHuren, in Wasser umgeschmolzen und in 
dem 15-16 fachen Gemicht Alkohols gelost, wurden nun 
der fractionirten FHllung mit alkoholischer Losung von 
essigsaurer Magnesia unterworfen , und zwar anfangs mit 
unzureichender Menge Salz, d a m  mit Ueberschuss uiid 
zuletzt durch Zusatz von Ammonisk. Die Sclinielzpunkte 
der aus den 5 Magnesianiederschlagen ahgeschiedenen 
Sguren waren 59O, 53,5O, 554 50° und 59O. Die erste cler- 
selben wurde in 15 Th. eines Gemisches yon 3 Th. abso- 
luten und 1 Th. 80 p. C.  Alkohols gelost und was sich vor 
dem vollstiindigen Erkalten in glanzenden BlHttchen aus- 
geschieden hatte, wurde durch Filtration von der Mutter- 
lauge getrennt, aus welcher sich nur noch zvenig spHterhin 
ausschied. Die Blattchen bekamen nach 3 uiid 4 maligein 
Umkrystallisiren aus ahsolutem Alkohol 74,5O-75O C. 
Schmelzpunkt. 

Die Mutterlaugen hiewon wurden rnit den SHurcn des 
zweiten und dritten ~lagrnesianiederschlags, nachdem diese 
einmal umkrystallisirt waren, vercinigt und die alkoholische 
Losung rnit essigsaurer Magnesia anfangs zu daiiii 
vollstiindig mit hmmoniak ausgefiillt. Die zuerst gefallte 
Saure, deren Schmelzpunkt 53O war, gab nach mehrmaligem 
Umkrystallisiren aus absolutem Alkohol eine SHurc von 
74,5°-750 Schmelzpunkt. Diese Shuie scheint im Oel in 
grosser Menge enthalten zu sein. 

Sie krystallisirt in kleinen glHnzenden BlHttchen, wird 
durch Pressen perlmutterglanzend, beim Aufbewahren weiss 
porzellanartig, schmilzt bei 75O C., erstarrt bei 73,5O mit 
strahligem Gefige, und l6st sich rein nur unhedeutend in 
kaltem, leicht in heissem Alkohol, sehr leicht in Aether. 

Die Analysen ergaben folgendes Resultat fur die Zu- 
sammensetzung in 100 Th.: 
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Berechnet. 
C 76,s 76,& 76,82 76,92 
H 12,96 12,93 12,72 12,82 12,82 Formel CIoH4004 
0 10,26 

Die Analyse des Aethers , welcher durch Behandlung 
einer alkoholischen Losung der Siiure mit Chlorwasserstoff- 
gas bei %Wo C. erhalten, durch Wasser, verdunnte kohlen- 
saure Nstronlosung gewaschen und durch mehrmaliges 
Losen in Alkohol und Ausscheiden mittelst Wasser gereinigt 
und iiher Chlorcalcium getrocknet war, gab in 100 Th.: 

Berechnet. 
c 77,m 77,64 
H 12,88 12,94 

bestand also aus CIHJO $- C40H3003. Derselbe ist eine 
durchscheinende krystallinische Masse, suf dem Bruch Yon 
blHttriger Textur , nicht sprode sondern zhhe, schmilzt 
hei 500. 

Dem Anschein nach hhlt der Vf. die Arachinshure fur 
identiscli mit der Saure, welche H e i n t z  in der Butter ge- 
fuiiden urid mit dem Namen Butinshure belegt hat. 

XL. 
Ueber die Margarinsaure in1 Fett der 

Canthariden. 
Von 

Dr. Otisernann. 

(Ann. d. Chem. u. Pbarm. LXXXIX, 123.) 

Der Vf. hat auf den Wunsch von H e i n t z  die bei einer 
friihern Unterduchung des Cnntharidenfettes erhaltene fette 
Saure, die er als Margarinsjure bezeichnet , einer fractio- 
nirten Fallung mit essigsaurer Magnesia unterworfen und 
aus ihr drei Sauren yon resp. 54,5O, 57,5O und 59O C. Schmelz- 
punkt erhalten. Die erste SHure lieferte nach 3-4 maligem 
Umkrystallisiren eine Same von 69,5O C. Schmelzpunkt. 


